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Naturdenkmal Bibertinsel
Vorplanung vorgestellt
Schon bald bietet sich den Zirndorfern ein Natur-Erlebnis-Raum der besonderen
Art: Das Naturdenkmal am Mühlenpark - die Bibertinsel - wird zugänglich
gemacht und erhält zusätzlich noch einen naturnahen Kinderspielplatz. Die
Planungen im Bauamt laufen bereits auf Hochtouren.
Jahrzehntelang lag das Areal im Verborgenen, wussten nur „Insider“ von dem Gelände, in
dem der Fischereiverein in mehreren Weihern Fische aufzieht und überwintert. Dabei hatte
sich die Stadt schon vor Jahren dazu verpflichtet, die Insel einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Nun soll es bald soweit sein. Sitzmöglichkeiten für Erwachsene,
eine Sandfläche mit bespielbarem Wasserlauf für die Kinder, dazu Informationstafeln zum
Fischereilehrpfad und Naturdenkmal, so lautet die aktuelle Vorplanung für die Bibertinsel.
Des einen Freud, des anderen Leid
Während die Planungen für viele Zirndorfer eine echte Bereicherung darstellen, sehen die
Anlieger dem Vorhaben skeptisch entgegen. Nachvollziehbar sind für Zirndorfs
Bürgermeister Thomas Zwingel dabei die Bedenken und das Ruhebedürfnis der
Anwohnerschaft. „Verträge und gültige Bebauungspläne sind aber einzuhalten“, stellt das
Stadtoberhaupt klar und weiß dabei auch die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrats
hinter sich, denen die Planungen vorab vorgestellt worden waren.
Eine Kompromisslösung scheint nunmehr auch gefunden. Entgegen der ersten Planungen,
wird das Areal nicht von Westen her durch eine Brücke erschlossen. Stattdessen bleibt der
Zugang am Kleinkraftwerk der Stadtwerke, der in den Abendstunden abgeschlossen
werden soll. Hunde sind auf dem Gelände ebenso wenig erlaubt wie das Grillen oder
Feiern.
Nach der Vorstellung im Bau- und Grundstücksausschuss wurden die Planungen jetzt den
Anliegern vor Ort erläutert, mit denen man freilich schon seit einem Jahr deswegen in
Kontakt ist.

1997 hatte sich die Stadt bei der Überlassung des Areals vertraglich dazu verpflichtet, die
Bibertinsel zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ein
rechtswirksamer Bebauungsplan, bildet den Rahmen der jetzigen Planung.
Bauamtsleiter Gerhard Klein hofft auf eine Fertigstellung im Laufe des Sommers. Zunächst
befindet man sich jedoch noch im Stadium der Vorplanung; Gutachten und
Genehmigungen stehen noch aus.

Bildunterschrift:
Bürgermeister Thomas Zwingel und Bauamtsleiter Gerhard Klein (l.) präsentieren den
Anliegern vor Ort die aktuellen Vorplanungen für die Bibertinsel.

